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von kör perlicher Akti -
vität und Ruhe pha sen.
In der dritten Wo   che
steht an, un be schwert
ins Bett zu gehen, in
dem man lernt, „inne-
re Konten“ ins Plus zu
bringen. Dies kann
ge  lingen, in dem man
Ener gie quel  len findet
und ver a nkert. Weiter
soll Selbs t akzeptanz
ge stärkt, Energier äu -
ber enttarnt und ent-
fernt wer den. In der
vierten Woche gilt es
dann, mit Selbst hy p -
nose Tief schlaf zu fin -
den, indem Tiefen ent -
span nung mit Selbst -
hyp no se herbeige-
führt wird. Imaginati -
onsanlei tungen hel-
fen dabei (im Liege stuhl am Strand, wie
ein Fisch im Was ser, wie Eichhörnchen
schlafen). Schließ  lich folgt in der fünf-
ten Woche die Aktiv-Wac h-Hypnose,
bei dem man lernt, schon tagsüber für
einen guten Nachts chlaf zu sorgen,
indem man den Kopf frei bekommt. Im
Anhang des Buches finden sich Ver -
laufstests zur Selbst r eflexion, Literatur -
tipps und Inter netad ressen. Zusammen -
fassend finde ich das Buch informativ,
unterhaltsam und v.a. praktisch gut um -
setzbar – sowohl für The rapeuten, als
auch für Patienten. 

Peter Stimpfle, Eichstätt

Meiss, Ortwin. (2016). Hypnos yste mi -
sche Therapie bei Depression und
Burnout. Heidelberg: 
Carl-Auer Verlag.

Es wurde Zeit, dass sich jemand dem
schwie rigen Thema der Behandlung
von Depressionen und Burn  out aus
hypnosystemischer Sicht stellt. Ortwin
Meiss hat dies dankenswerterweise
übernommen und stellt seinen reichen

Erfah rungs   schatz zur
Ver fü gung. In seinem
Buch zitiert er die Me ta   -
ana lysen von Kirsch zur
ein seitig störungs ori en -
tierten Medi ka men ten -
 be hand lung, wo  nach
An  ti  depres si va nur Pla -
ceb owirkung haben, da
Effektivi täts studien mit
passiven Placebos (sol-
che ohne Nebenwir -
kun gen) ge macht wur-
den; werden aktive Pla -
cebos (mit Nebenwir -
kungen) verwendet, ist
die Über le genheit von
Anti de pres siva gleich
null. Anschließend gibt
er einen Über blick über
die bekannten Erklä -
rungs  mo delle und fo -
kus  siert auf therapeuti-

schen Nutzen und Irrtümer (z.B. dass
Gefühle durch Kognitionen geändert
werden könnten). Biologisch kann Burn -
out/D epr ession als ökonomische unbe-
stechliche unbewusste Blockade des
Or g anismus gegen das Fortsetzen
selbst   schädigender Aufopferung gese-
hen werden. Hypersozialität, Selbstlos -
igke it, Vorleistungen, faule Kompro mis -
se, Schuld- und Scham, ... führen zu
 Gratifi kationskrisen. An Fallbeispielen
wird illustriert, welche Kindheitser fah -
rungen dies begünstigen und welche
wichtige Erfahrungen gleichzeitig feh-
len (Schutz, Sicherheit, Zugehörigkeit,
Autonomie). Meiss
zeigt, wie Betrof fene
selbst erfahren kön-
nen, zu spüren, was
sie brauchen und zu
ler nen, ihre eigenen
Handlungen, Ent schei -
dungen und Befind -
lich  keiten zu steuern.
Depr ession wird als
Pro blemtrance ver-

standen, einhergehend mit hypnoti-
schen Sprach mus tern. Scham und
Schuld erhalten den Kreislauf aufrecht.
Das Arbeits um feld kann durch Miss -
ach tung psychischer Grundbedürf nis se
die Erkrankung begünstigen, genauso
familiärer Lei stungs druck, Aner ken nu -
ngs sucht, das Verbot, von Erfolgen zu
erzählen, erniedrigende Ratschläge,
Geschenke und gewisse Familien -
a rran gements. Typi sche Probleme der
therapeutischen Be ziehung werden
gezeigt: Hilflosig keit, Regression, Do mi -
n anz, verdeckte Aggression, Suizi da -
 lität, Umgang mit Misserfolgen. Wi der -
stand wird als Versuch verstanden, die
eigene Würde und Autonomie zu wah-
ren. Bewährte Methoden werden dar-
gestellt: Nutzung des Symptoms („un -
gebetener Haus gast“) zum Persp ek ti -
ven  wechsel, Stell vertretertechnik und
Land schafts meta phern für die Lebens -
situationen. Belas ten de Kind heits  er fah -
rungen aufzuarbeiten ist sehr wichtig,
um zu klären, wel che Rolle man im Le -
ben spielt, Über  for derung und Hilf losig -
keit zu iden t i fi zie ren, sowie familiäre
Ein schrän kungen, Bindungen, Schuld,
Scham und alte be lastende In ter ak -
tions muster aufzulösen. Thera peu   tisch
können fehlende Erfahrungen nachge-
holt werden, v.a. jene, sich kompetent
zu erleben, das eigene L eben gestalten
zu können, Selbst achtung und Selbst -
bewusstsein. Dafür eignen sich auch
Ge schichten, Metap hern, Symbole, Ge -
dichte und Filme. Zeitprogression kann
eingesetzt werden, um angesichts einer

  Gewöhnung an das
Leid Ver änder ungs be -
reit schaft zu schaffen.

Gunther Schmidt
nennt das Buch einen
Glücksfall für die Psy -
chotherapie – was wä -
 re, wenn es die Be -
handlung erleichtert? 

Peter Stimpfle,
Eichstätt

A u s g a b e  4 9 ,  2 0 1 6



24

Rezensionen

M i l t o n  E r i c k s o n  G e s e l l s c h a f t f ü r  K l i n i s c h e  H y p n o s e

Roland Kachler. (2015). Die Therapie
des Paar-Unbewussten. Ein tiefenpsy-
chologisch-hypnosystemischer Ansatz.
Stuttgart: Klett-Cotta. 

Kachler befasst sich in diesem Buch
mit dem Paar-Unbewussten. Dazu ver-
bindet er den hypnosystemischen An -
sa tz Gunther Schmidts mit tiefenpsy-
chologischen Aspekten und neurobiolo-
gischen Erkenntnissen. Zwischen Part -
nern kommt es gleichzeitig zu einer
Mehr    zahl komplexer unbewusster In -
ter  aktionen, die er als Paar-Unbewus s -
tes beschreibt. Ergebnisse der Neuro -
wissenschaften zeigen, dass das Ge -
hirn ein Beziehungsorgan ist, das nur im
Kontext unserer Beziehungen zu verste-
hen ist. Über Spiegelneuronen können
wir die Gefühle anderer Menschen mit-
erleben und konstruieren uns selbst und
die Beziehung zum Anderen. Fall bei -
 spie le nutzt Kachler, um typische In ter -
 aktionsthemen zu illustrieren: Ein Part -
 ner sorgt z.B. für Nähe und engagiert
sich deshalb sehr stark, der Ande re
küm  mert sich stattdessen um Auto no -
mie und hält Abstand. Was anfangs zu
gelingen scheint, führt schließlich zur
Krise.

Aus dem, was jeder als Last aus der
Herkunftsfamilie in die Beziehung ein-
bringt, entstehen gemeinsame Arrang -
ements. Unbewusste Themen werden
über Bedürfnisse zugänglich gemacht
(Nä he, Distanz, Macht, Autonomie).
Kach ler lädt ein, die Faszination des
ers   ten Kennenlernens in Trance nach-
zuerleben, um Sehnsüchte aufzudec-
ken, die dabei eine Rolle spielten: Wel -
che Art der Heilung wird vom anderen
erwartet und was ist man bereit, dafür
zu opfern? Die Delegation eigener Be -
dürf nisse soll zurückgenommen wer-
den, es gilt sich kennenzulernen und
Ver   antwortung für sich zu übernehmen.
Bezogene Individuation wird über das
Erspüren im Körper erreicht, um eigene
Befindlichkeiten kennenzulernen. Dazu
gehört das Betrauern leidlich Entbehr -

tem, um sich davon zu
lösen und um sich mit
der eigenen Endlich -
keit und je ner des
Part     ners zu versöh-
nen. Fort schritt in der
Paartherapie bedeutet Entwicklung der
eigenen Persö nlich keit: ich bleiben und
Nä he zulassen.

Kachler liefert wörtliche Tranceanle -
itungen für Paare, um neue Erfahrungen
machen zu können. Paartherapeuten,
die bislang noch nicht mit Hypnose
gearbeitet haben, können auf diese
Wei  se lernen, mit Trance zu arbeiten. 

Peter Stimpfle, Eichstätt

Georgia Byng. (2004). Molly Moon.
München: dtv. 

„Drei dicke Zentimeter voll Span -
nung, Spaß und Hypnose! Unbedingt
lesen!“ (Bayerischer Rundfunk)

Als ich „Molly Moon“ von meinen
Va    ter geschenkt bekommen habe, konn -
 te ich mir nichts Rechtes unter dem
Buch vorstellen. Kaum las ich auf der
 Rückseite, worum es handelte, war ich
fasziniert Ich wollte es unbedingt lesen,
und es dauerte nicht lange, bis mich
das Buch „hypnotisierte“.

Im Gegensatz zu den meisten Helden
ist die Hauptfigur Molly nicht perfekt.
Sie macht Fehler, sie muss erst in ihre
Rolle hineinwachsen. Genau das unter-
scheidet sie von den meisten fiktiven
Helden und macht sie so interessant.
Molly ist – wenn man es genau sieht –
weder die Schlaueste, noch die Schön -
ste, wenn man von
Äu ßer l ich keiten aus -
geht; sie ist nicht „ev -
erybodies darling“,
sie wird von ihrer
Heim leiterin übel be -
handelt und hat nur
wenige Freun de. Da -
durch kann man sich
als Leser gut mit ihr
und ihren alltäglichen

Problemen gut ver-
gleichen. Doch Molly
ist eigentlich der ge -
naue Ge gensatz von
ge wöhn  lich, denn sie
be sitzt eine un glaub li -

ches Talent – hypnotisieren.
Obwohl die natürlich fiktiv im Buch

behandelte und vereinfacht dargestell-
te Hypnose nicht mit der Klinischen
Hyp   nose vergleichbar ist, war mir Molly
mit ihrer Kunst des Aus-sich-H er a us -
gehens und ihrem Schutzmantel oft ein
Vorbild: manche Dinge einfach nicht an
sich heranzu lassen, von sich abperlen
zu las sen – genau wie Molly darüber zu
„schweben“ und sie nur noch objektiv
zu sehen. Das lässt dem Leser unbe-
wusst und vereinfacht hypnotische Pro -
zesse kennenlernen; alles in einer an -
sprechenden Geschichte verpackt.

Vielleicht ist es gerade deswegen
für Jugendliche wie mich so schön zu
le sen. Man fiebert mit Molly und ihren
Abenteuern mit und nimmt gleichzeitig
unbewusst vieles für den Alltag auf. In -
so fern fand ich es auch schön, dass das
Buch erst vor kurzem unglaublich liebe-
voll, detailverliebt, mit perfekt ausge-
wählten Darstellern in unsere heutige
Zeit verfilmt wurde. Ich hoffe, dass da -
durch die Geschichte nochmal von ei -
ner größeren Zuschauergruppe er fasst
werden kann und so, wie mir auch,
Molly Moon und ihre wundervolle Gabe
ans Herz wachsen wird. 

Carlotta Stimpfle, Eichstätt

[Anmerkung des Heraus -
gebers: Bei dtv sind in der
Reihe Hanser bereits meh-
rere Molly Moon-Bücher in
deutscher Übersetzung 
er schienen. Die vorliegen-
de Besprechung bezieht
sich auf den ersten Band
(„Molly Moon and the 
In cre dible Book of Hypno -
tism“), der inzwischen ver-
filmt wurde und 2015 als
DVD erschien (Constantin
Film).]
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Metten, Ruth. (2016). Bühne des Lebens:
Das Hypnodrama und seine antiken
Wurzeln. Sospital.

Manchmal ist es Liebe auf den er -
sten Blick – auch für Bibliophile, ge -
mein   hin Bücherwürmer genannt. Affin
für lesbares Rares, begeistern sie sich
für außergewöhnliche Schmöker und
phi  lan dern am liebsten auf den weniger
bekannten Pfaden der populären Ge -
gen wartsliteratur. 

Mit Anmutung, Neugierde und Inte -
res se beginnt auch die Liaison, von der
hier berichtet wird. Ein gefälliges Bild
auf dem Umschlag zeigt eine leere Büh -
ne mit einem Bohlenboden, schwach
beleuchtet und einladend; der warmge-
färbte Titel verspricht Bedeutsames
durch Seltsames, vom Üblichen abwei-
chenden: Hypnodrama. Hypnodrama?
Die geneigte Aufmerksamkeit führt auf
den Rückumschlag: Interessieren Sie
sich für das antike Theater und den
Philosophen Aristoteles? Möchten Sie

mehr darüber erfahren, welches thera-
peutisches Potential in seiner Poetik
steckt? Reizt Sie das Psychodrama und
sind Sie neugierig, wie daraus ein Hyp -
no drama gemacht wird? – All diese Fra -
gen werden gründlich und kenntnis-
reich beantwortet, selbst solche, von
de nen man meist nicht weiß, dass sie
einen interessieren: 

Der Beziehungsalltag mit der „Büh -
ne des Lebens“ war ein geduldiger, zu -
gleich aber auch inspirierender und loh -
nender Weg von der Antike bis zur Mo -
derne, von Aristoteles bis Moreno. Es
sei nicht verschwiegen, dass es da bei
auch zu mancherlei Irritationen kam, die
sich aber wohlgefällig auflösen ließen.
„Die Poetik des Aristoteles stellt damit
eine weit größere Quelle der Inspiration
für psychodramatische Behandlungs -
methoden dar … Wäh rend die Tragödie
der TfPT nahe kommt, zeigt die Komödie
Übereinstimmungen mit Morenos Psy -
chodrama.“ (S. 211f.) Dies mag der

Grund idee des Buches entsprechen,
aber es reduziert die Büh ne der Thera -
pie auf wenige Prota go nisten – und den
potenziellen Leser kreis. Therapeuten
unterschiedlichster Provenienz werden
zustimmen, dass sich das Tragische und
Komische des Lebens in ihren Thera -
pien widerspiegelt und mitunter auch
inszeniert. Die Lösung folgt auf dem
Fuße: „Um therapeutische Bühnen er -
fah rungen zu ma chen, muss sich der
Vorhang allerdings nicht unbedingt in
der Außenwelt he ben. Die Innenwelt ist
gleichermaßen dazu geeignet.“ (S. 213)
In nuce weist der letzte Satz darauf hin,
dass sich dieses Buch für all jene lohnt,
die sich mit Innenwelten beschäftigen
Es hilft nicht nur, um die unbewusste
Dy namik von Tragödien und Komödien
des Lebens zu entschlüsseln, sondern
auch um das Therapeutische um poeti-
sche Aspekte zu bereichern, z.B. durch
das Ent decken passender Geschichten
und Filme für Patienten.

Christian Kinzel
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Christ ian Kinzel ,  Burkhard Peter

„Although she had few blood relatives, the
deep connections she formed with people
in her life provided her with a large family
who loved her as dearly as she loved them.
She was vivacious, had a great sense of
humor, and laughed fre quently. She was a
great friend and companion who delighted
in cooking for friends, sharing a bottle of
fine wine with a perfectly cooked rare
steak, or a cup of strong, dark roast coffee.
She could be outrageous and mischievous
and enjoyed pranking her friends”.         

(Carol Ginandes)

Am sechsten Tage des Oktobers an no
Domini 2015 verstarb Claire Fre derick –
we nige Tage nach einem Vor trag auf
der Jahrestagung der Society for Clini -
cal and Experimental Hypnosis in Orlan -
do und der Fertigstellung eines Artikels
für die kommende Ausgabe des AJCH.

In deutschsprachigen Landen war
sie vergleichsweise wenigen bekannt,
vor al  lem jenen Kollegen, die sich expli-
zit für Hypnose, Trauma, Ego-State-The -
ra pie und dissoziative Störungen inter-
essierten. Dies umfasste jedoch nur ei -
nes der Spektren, in denen sich Frede -
rick aus zeichnete. Ihre Publikationen
um   fas sen darüber hinaus Themen der
Per sön  lich keitsentwicklung und -förde-
rung, zwanghafte Störungen, Verlust,
Trauer, Tod und Ster ben. Sie selbst sah
sich häu  fig als letz ter Ausweg für
schwierige Patien ten, die die Aussicht
auf professionelle therapeutische Hilfe
bereits auf ge ge ben hatten.

Bei einer persona amata mit derlei
viel Interesse und Expertise mag es
nicht verwunderlich erscheinen, dass
sie an diversen Universitäten beschäf-
tigt, (Ehren-)Mitglied in zahlreichen re -
nom mierten Fachgesellschaften und
international eine gern eingeladene und
gehörte Rednerin war.

Ihr akademisches Profil enthielt ei -
nen Bachelor in Biologie (1951), als

(2002-3) bzw. beratende Herausgeberin
bekannt.

Zu den jüngsten Meriten zählten Eh -
rungen durch das Milton Erickson In sti -
tute South Africa für ihre Beiträge zu
Psy chotherapie und Hypnose sowie der
Helen and Jack Watkins Award der ISH,
der erstmals 2015 vergeben wurde – an
Claire Frederick. Leider blieb es ihr ver-
wehrt, an der Preisverleihung teilzu-
nehmen.

Zu Fredericks wichtigsten Ver öf fent -
li chun gen gehören Maggie Phillips &
Claire Frederick. (2007). Handbuch der
Hyp notherapie bei posttraumatischen
und dissoziativen Störungen. Hei del -
berg: Carl-Auer Verlag und Claire Fre -
derick & Shirley McNeal. (1998) und 
In ner Strengths: Contemporary Psycho -
therapy and Hypnosis for Ego-Strength -
e ning. New York: Lawrence Erlbaum
As so ciates. Unter ihren zahlreichen
Schriften schätzte sie be sonders die
Mo nographie „Selected to pics in ego
state therapy” (IJCEH, 2005, 53(4), 339-
429, 2005) „as a triumph for the Ego
State Therapy”.*

Mit Claire Frederick ging nicht nur
eine bemerkenswerte Wissen schaft le -
rin und Therapeutin von uns; Men -
schen, die sie persönlich kannten, wer-
den ihre Großherzigkeit, ih re Wärme
und ihren Humor vermissen. Wie aus
den Anfangsworten hervorgeht, schätz-
te sie das Genüssliche des Lebens, und
auf ihren beruflichen Rei sen liebte sie
„to play hooky“ – „blau zu ma chen“, um
die örtlichen Sehens wür digkeiten zu
sehen und zu würdigen. Claire Frede -
rick war in vielerlei Hin    sicht jemand,
von dem man lernen konn te. Ihrer sei
erinnert.**

* Dt.: Ausgewählte Themen der Ego State The -
rapie, Hypnose-ZHH, 2007, 2(1+2), 5-100. PDF unter
www.meg-stiftung.de erhältlich.

** Siehe auch die Beiträge von Susanna Caro -
lusson & Eva Pollani, ESH Newsletter, Vol. 4, 2015, p.
8f und Carol Ginandes, American Journal of Clinical
Hypnosis, Vol. 58, Issue 3, 2016, 235-237.

Zum Gedenken an Claire Frederick, M.D.

M.D. (1958) spezialisierte sich Frederick
auf Neurologie und Psychiatrie (1963).
Die Initialzündung in Hypnose erfolgte
in den späten 70er Jahren bei William
Kro  ger, es sollte aber noch mehr als ei -
ne Dekade dauern, bis sie 1991 Jack
und Helen Watkins auf einem Seminar
über Ego State Therapie in 1991 begeg-
nete – es war ein Meilenstein ihrer wei-
teren beruflichen und akademischen
Ent wicklung. Fortan entwickelte sie lei-
denschaftlich Konzepte und An wen -
dungsmöglichkeiten der EST weiter,
pub li zierte und lehrte diese weltweit. 

Von ihrem außergewöhnlichen Schaf   -
 fen zeugt eine Reihe von Würdi gungen,
u.a. für ihre publizistischen Aktivi täten
(American Society of Clini cal Hypnosis
and the Society of Clinical and Experi -
mental Hypnosis President’s Award;
Crasilneck Award for excellence in wri-
ting in the field of clinical hypnosis, Cor -
nelia Wilbur Award for original contri-
butions to the field of dissociation,
Shenk Award for significant contribu-
tions to the development of medical
hyp nosis, Annual Dorcus Award for the
Best Clinical Paper published in the
IJCEH). Leser des American Journal of
Clinical Hypnosis und des International
Journal of Clinical and Experimental
Hyp nosis war sie als Herausgeberin

(11.03.1932 - 06.10.2015)



Die meisten von Ihnen werden wissen, dass sich der Be -
griff „Hypnose“ von Hypnos ableitet, einer Gottheit der griechis-
chen Mythologie, zu deren Fähigkeiten es gehörte, Götter und
Men schen in Tiefschlaf versetzen zu können. Ovid zu folge hilft
er als ruhiger und sanftmütiger Gott Menschen bei ihren Nöten. 

Seinem Stammbaum zufolge ist er der Sohn der Nyx
(„Nacht“) und des Erebos („Finsternis“), zu sei nen Geschwis -
tern zählen u.a. die Oneiroi („Träume“) und Thanatos
(„Tod“). Hypnos lebt in der Unterwelt in einer Höh le, vor
deren Ein gang Kräuter mit einschläfernder Wir kung gedeihen.
Dieser Grotte, in die kein Licht oder Laut dringt, entspringt
der Fluss Lethe („Vergesslichkeit“); Tag und Nacht begegnen
sich dort. Sein Reich soll von den Göttinnen bzw. Daimones
Aergia („Auszeit“) und Hesychia („Ruhe“) bewacht werden. 

Verständlich, dass man diesen mythologischen Kapazunder
als Namengeber für einen veränderten Bewusstseinszustand
aus  erkorte. Doch wem oblag dies? Mesmer, Bernheim, Char cot? 

Manche werden James Braid (1795-1860) als Namenspate
nennen, doch er war es nicht. Braid erfand zunächst den Begriff
„neuro-hypnology” (1842); da ihm dieser zu umständlich
erschien, führte er wenig später „neurypnology“ ein (1843). 

Die Person (Monsieur XY), nach der wir suchen, war ein
Anhänger Mesmers (1734-1815) und praktizierender Magne -
ti seur. Er selbst glaubte nicht an die Existenz eines magnetis-
chen Fluidums als Wirkungsgrundlage; für ihn waren geistige
Prozesse (Glaube und Suggestibilität) ausschlaggebend. Sein
beson derer Verdienst gilt einer Nomenklatur, die er ab 1820
ein    führte. Durch die Verwendung der Vorsilbe „hypno“ prägte
Mon sieur XY Fachbegriffe wie „hypnotique“ (hypnotisch),
„hypno  tisme“ (Hypnose) und „hypnotiste“ (Hypnotiseur).

Braid verwandte das Wort „Hypnose“ nie, da der ent spre -
chen  de Zustand für ihn kein Schlaf war. 1847 versuchte er es
mit der Neuschöpfung „monoideism“, aber die „hypno“-Begrif -
fe hatten sich bereits durchgesetzt. Die Schriften der Vertreter
der Nancy-Schule verhalfen ihnen endgültig zum Durchbruch.

Die aktuelle Frage lautet: Wie heißt Monsieur XY?

Kleine Hinweise:
•  Es handelt sich um einen französischen „Magnetiseur“ (1755-1841), der
•  1820 Herausgeber der Archives du Magnetisme Animal wurde.

ePost bitte an: christian.kinzel@t-online.de. Als Preis für die
erste richtige Antwort offerieren wir ein handsigniertes Exem -
plar von Ortwin Meiss‘ Buch über Depressionen.
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M.E.G.a.QuizM.E.G.a.QuizZum Tod von Graham Dene Burrows
(1938 - 2016)

Graham D. Burrows, geboren am 17.6.1938, starb am 
10. Januar 2016. Burrows war Präsident der ISH von 1991 bis
1994. Er war bis zu seiner Emeritierung 2008 Psychiatrie -
professor an der Uni versität Melbourne, und lange Zeit da -
vor und danach im Hin ter grund für die ISH tätig – u.a. des-
halb, weil die Ge schäfts  stelle der ISH lange Jahre in seiner
Klinik untergebracht war. Down under war er bekannt als der
„Vater” der Gesundheits reform Australiens. Unter seinen
vie len akademischen und professionellen Titeln war auch
der eines Officer of the Order of Australia. In München, auf
dem 15. Internationalen Kon gress für Hypnose, erhielt er
2000 die Benjamin Franklin Gold Medal der ISH. Er war
Präsident und somit hauptverantwortlich für den 13. Inter -
nationalen Hyp nose kongress 1994 in Mel bourne.

Persönlich lernte ich Graham 1992 in Jerusalem kennen.
Ich hatte die Joint Conference of Ericksonian Hypnosis and
Psychotherapy als Vorkongress des 12. ISH-Kongresses
orga nisiert und war mit anderen Dingen beschäftigt, als er
mich – gewissermaßen im Vorbeigehen – fragte, ob ich in
den Board of Directors der ISH eintreten wolle. Ich stammel-
te sowas wie “If you think so?”, die anderen Board-Mit -
glieder stimmten zu und plötzlich war ich im ISH-Vorstand
und gab bis 2000 den ISH-Newsletter heraus. Meine Zeit in
der ISH war also eng mit Graham verbunden, diesem Aussi
mit seinen feuerroten Haaren und mit seinem sparsamen
tricky Humor, der sich in den ISH-Board-Mee tings freund-
lich-geduldig und kommentarlos lange alle die di ver sen und
kontroversen Argumente anhörte, um dann plötz lich über
eine seiner kurzen und treffenden Zusammen fas sungen
abstimmen zu lassen.

Ich denke gerne an ihn zurück, auch an seine Frau Bar ba -
ra, eine Anästhesistin, die mir am Kongressbanquet in Mel -
bourne ganz unprätentiös erzählte, dass sie mit einigen ihrer
Pferde bei internationalen Dressurreitturnieren Preise
gewinne. Und ich erinnere mich gerne, wie er, der Macher
und Ma na ger, zu Tränen gerührt war, als ihm auf diesem
Banquet, of fen sichtlich für ihn völlig unvorbereitet, eine
spezielle Eh rung seiner Australian Society of Hypnosis zuteil
wurde.

Graham Burrows hat seinen festen Platz in der Geschich -
te der International Society of Hypnosis.

Burkhard Peter

Nur zwei seiner Literaturbeiträge:
Burrows, G. D., Collison, D. R., & Dennerstein, L. (Eds.). (1979). Hypnosis 1979:

Proceedings of a Congress. Amsterdam: Elsevier.
Burrows, G. D., & Dennerstein, L. (Eds.). (1980). Handbook of hypnosis and

psychosomatic medicine. Amsterdam: Elsevier.
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Bernhard Trenkle
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Interkulturell – Multikulti – Transkulturell

M i l t o n  E r i c k s o n  G e s e l l s c h a f t f ü r  K l i n i s c h e  H y p n o s e

Witze sind ein probates Mittel, um
Spannungen und Unter schiede zwi-
schen Kulturen zu thematisieren. Als in
Freiburg geborener Badener lebe ich
jetzt seit 30 Jahren im Schwaben land. In
Tübingen gibt es die berühmten Goo -
genwitze. Googen sind schwäbische
Wein   bauern. Diese Witze gründen in
den Spannungen zwischen der einfa-
chen Bevölkerung und den „eingewan-
derten“ Professoren nach der Grün -
dung einer Uni versität in Tübingen. Hier
ein typischer Witz, der die raue Herz -
lich keit der Schwaben symbolisiert:

Ein hochvergeistigter Pro   fessor über-
sieht in sei nem dissoziierten
Zustand die Sperr schilder
im Wein berg kurz vor der
Wein lese – ne gative Hallu zi -
nation. Einer der Goo gen reo-
rientiert und kon frontiert ihn

heftig und lautstark, „Mensch,
schleich‘ Dich aus meinem Wen -

gert [Wein  garten], sonst schlag‘ ich Dir
die Bei ne ab, dann kannst Du auf den
Stom pe‘ heimhumple un‘ ich häng‘ Dir
Dei Kreuz aus, dann hosch da Arsch im
Gnick (ich habe es etwas verhoch-
deutscht). Der Professor ist ganz betrof-
fen, „Ent schul di  gung, Ent schuldigung,
ich hab das Schild nicht gesehen“. Der
Goog er wi dert, „Des   we gen sagt man es
ja auch im Guten“.

Der badische Humor ist anders.
Typisches Beispiel: 

Vor einigen Jahren erklärte ich mei-
nem Onkel, wie oft ich unterwegs bin,
Work  shops halte und auf internationalen
Kon ferenzen bin. Er schaute mich und
mei ne Frau an und meinte, „Ha, Du
schonst Dei Frau“.

Was ist der Unterschied zwischen
einer Französin, einer Italienerin und
Schwä bin nach der ersten heißen Lie bes -
 nacht? Die Französin sagt, „Oh, war das
schön!“. Die Italiene rin sagt zu ih rem
Liebhaber, „Oh, warst Du gut!“. Die
Schwä  bin schaut sich im Zimmer um und
sagt, „Oh, gehöret die Mebel alle Ih nen?“.

Nun kommen wir zur wichtigen Fra -
ge, ob Ungarinnen noch mal eine andere
Sexualität haben? Vor vielen Jahren

war ich zu einem Workshop nach Buda -
pest eingeladen. Im Auto saßen meine
Übersetzerin und zwei weitere ungari-
sche Kolle ginnen. Sie wollten wissen,
ob ich einen neuen Witz kenne. Kaum
hatte ich angefangen zu erzählen, war
mir klar, dass die ser Witz keinen Sinn
macht, weil er mit Sicherheit auf ei nem
unübersetzbaren Wortspiel beruhte.
Zu mindest für meine Übersetzerin er -
zählte ich den Witz trotzdem zu Ende.
Voraus schicken muss ich etwas, was
man mir auch erst vorab er klären mus-
ste. Wenn jemand in den USA über-
rascht ist, sagt er unter Umständen,
„Holy Mackerel!“ [„Heilige Makrele!“].
Der Witz geht so:

Ein Lehrer nimmt in den USA im Ge -
schichtsunterricht die Schlacht am Little
Big Horn durch. Er erzählt, wie Ge neral
Custer die Schlacht gegen die Indianer
verlor. Anschließend soll die Klas se mit
den 14-jährigen Jungen dieses ge -
schicht liche Ereignis künstlerisch um -
setzen. Die Jungen malen Bil der mit Ge -
neral Custer auf dem Pferd, Indianer mit
Pfeil und Bogen oder Gene ral Custer von
Indianerpfeilen durchbohrt. Ein Jun ge
malt ein merkwürdiges Bild. In der obe-
ren Bild hälfte schwebt ein großer Fisch,
darüber ein Heiligen schein und da runter
eine Menge India ner, die miteinander
kopulieren. Der Leh r er ist er schüttert,
„Das ist eine ganz große Schweinerei!
Porno gra phie! Ich werde Deine Eltern in
die Schule einbestellen müssen. Das hat
nichts mit General Cus ter und nichts mit
der amerikanischen Geschichte zu tun!“
Der Schüler unterbricht den Leh rer und
meint, „Aber das hat natürlich mit Gene -
ral Custer zu tun! General Custer sagte
damals, “Holy Mackerel, this fucking
Indians are co ming and coming!”.

Nun, es war mir klar, dass sich das nie-
mals in Ungarische übersetzen lassen
wird. Zu meiner Überraschung leg te die
Übersetzerin aber sofort nach En de des
Witzes los. Kurz darauf lachten alle
Frauen. Ich fragte verwirrt, „Habt Ihr
wirklich im Ungarischen dieselbe Dop -
pelbedeutung des Wortes „kom men“;
einerseits „viele Indianer kom  men“ und
andererseits „kommen“ als me ta pho ri -
sche Umschreibung für Or gas  mus?“. Die
Übersetzerin meinte, „Nicht mit dem
Wort ‚kommen‘, aber dem Wort ‚gehen‘,
und damit konnte ich den Witz überset-
zen“. Wir hatten dann eine längere Dis -
kussion, welche sexu el le Philo sophie
eine Kultur hat, bei dem es ei nem
„kommt“ und welche, bei de nen et was
„geht“. Aber na tür lich geht es nicht
immer mit dem Kommen.

Es ist manchmal wirklich interes-
sant, mit welch kurzen Witzen sich kul-
turelle Unterschiede charakterisieren
lassen. 

Ein Luxusdampfer verunglückt, die
Rettungsboote reichen nicht. Jeder be -
kommt eine Schwimmweste und soll
springen, aber keiner traut sich. Die
Crew ist verzweifelt. Schließ lich wird der
Kapitän gerufen. Dieser geht zu Leu ten,
die ängstlich an der Reeling stehen und
spricht mit ihnen. Einer nach dem ande-
ren springt ins Wasser. Als alle Pas sa -
giere von Bord sind, fragt der 1. Offizier
den Kapitän, wie er die Leute denn über-
reden konnte. „Na, ganz einfach”, meint
die ser. „Zu den Deutschen habe ich
gesagt, es ist ein Befehl. Zu den Fran zo -
sen, es wäre patriotisch. Den Japanern
habe ich versprochen, dass Springen gut
für die Potenz wäre. Und den Italienern
habe ich gesagt, springen sei verboten.”
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Note Pad 13

MILTON ERICKSON AKADEMIE
TÜBINGEN

Klinische Hypnose

Paartherapie

• Grundkurse in Ericksonscher Hypnose (akkreditiert)

• Aufbaukurse zur klinischen Anwendung (akkreditiert)
Alle Seminare sind einzeln belegbar.

Beginn:   7. - 8.4.2017  (Start Grundkurse, in Tübingen)
Termine:  siehe www.meg-tuebingen.de (oder auf Nachfrage)

Leitung:   Prof. Dirk Revenstorf und Dr. Elsbeth Freudenfeld
Info:        kontakt@meg-tuebingen.de 

Einjährige Fortbildung nach humanistisch-
psychodynamischen Grundsätzen (akkreditiert)

5 Blöcke à 4 Tage auf Mallorca (+1 Übungs-WE in Tübingen)

Beginn:   5. - 8.4.2018
Termine:  siehe www.paartherapie-akademie.de
Leitung:   Prof. D. Revenstorf, H. Weiss, Ph.D., 

        A. Haipt, Psychologin MSc, Ch. Dürr, Dipl.-Psych. 
Info:        kontakt@meg-tuebingen.de

Anmeldung:
akademie@med.uni-tuebingen.de
Dr. Ralf Mennekes · Akademie des 
Universitätsklinikums Tübingen (ABiP)
Telefon: 07071 / 29-83575
Fax: 07071 / 29-5319

❯

Die Bonner Institute

Sekretariat: 0228-949 31 20 
Anne.M.Lang@t-online.de · www.institut-systeme.de

Psychotherapie-Praxis · Coaching-Bereich

Anne M. Lang und Team, Dipl.-Psych., PPs, Coaches

AML Institut Systeme DGSF
Milton Erickson Institut M.E.G.

M.E.G.-zertifizierte Weiterbildungen

DGSF-zertifizierte Weiterbildungen

Quereinstieg und Einzelbuchungen möglich

KliHyp M.E.G. für Psychotherapeuten 
Start: 03. - 05. März 2017 (Fortbildungspunkte)

KomHyp M.E.G. für Coaches und Berater
Start: 01. - 03. September 2016

MedHyp M.E.G. für Ärzte aller Fachrichtungen
Start: 29. März 2017 (Fortbildungspunkte)

KiHyp M.E.G. für Kinder-/Jugendl.-Therapeuten
Start: 12. - 13. September 2016 (Fortbildungspunkte)

Ressourcen erzeugende Beratung / 
Das Bonner Ressourcen Modell
Start: 05. - 06.9.2016 / 19. - 20.6.2017 (6 Module)

Systemisches Coaching DGSF
Start: 01. - 03.9.2016 / 05. - 06.9.2016

Discovering Dr. James Braid

Der schottische Chirurg Braid (1795-
1860) war eine der prägenden Per sön -
lichkeiten in der Geschichte der Hyp no se.
Mike Gow verfasste einen kurzweiligen
Artikel über sein Leben und Werk, publi-
ziert in den News lettern der ESH (Vol. 1,
2016, p. 8ff.) und ISH (Vol. 40, 2016, No.
1, p. 24ff.) Darin ist auch die Lösung für
das M.E.G.a.Quiz enthalten.

Hypno-App von 
Bärbel & Walter Bongartz

Folgende Empfehlung erhielten wir
von Peter Stimpfle (Eichstätt): „Eher zu -
fäl lig stieß ich beim Stöbern im App Store
auf etwas sehr Interes santes, ‚Strong
Emo tions: Gelassen heit‘, entwickelt von
den uns allen wohlbekannten Psycho-
und Hypno thera peu ten Bär bel und Wal ter
Bon gartz. Die App bietet ‚Inseln der Ge -
las senheit im All tag‘; Natur   szenen, die
man zur Er holung nur anzuhören braucht.
Sie be steht aus den vier Sze nen Meer,
Fluss, Sturm und Wald mit Natur geräu -
schen, Texten und Mu   sik, deren Laut  stär -
ke un   ab hängig von        einander eingestellt
wer   den können. Qua li tativ sind die Auf   -
nahmen auf sehr hohem Niveau, wes  halb
man die Sze nen nur einzeln la den kann.
Die App dient dem Ab schal ten, Auftan -

ken und Sta bi li sieren als un mit tel bare Wir   -
kung einer hyp notisch ima gina tiven Spra -
che. Ver mit  telt wer  den positive emotiona-
le Er  fah   run gen, die nachweislich ein en ge   -
sund heits för der li chen Ein fluss auf Kör  per
und Seele haben und Zufrie den heit, Op  ti -
mis mus und Wider stands  kraft stär ken. 

Die App kann jederzeit zwischen-
durch auf dem iPhone genutzt werden, um
sich zu erholen. € 0.99,  die wirklich sinn-
voll eingesetzt sind, bedenkt man, wie
vie le überflüssige Apps man auf dem
Handy hat.“

Nimja Hypnosplace 
to lose your mind

Etwas zum Spielen und Ablenken:
Cus tomisable hypnotic visuals, like spi-
rals and many others, with subliminal
texts appearing over them:
http://hypno.nimja.com/

Interview mit Bernhard Trenkle
zur geplanten Hypno-Show auf RTL

www.carl-auer.de/presse/

Hypnokairos

Einen (Augen)Blick wert: Inter natio -
nal Webzine for health professionals in
Hyp nosis and Brief Therapy –
www.hypnokairos.com
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• Der mündige Kopfschmerzpatient
• Individualisierte Schmerztherapie
• Neue medikamentöse Verfahren  

in der Migränetherapie
• Neurostimulation bei Kopfschmerzen
• Schmerz nach Operationen
• Translationale Schmerzforschung
• Aus- und Weiterbildung
• Bewegungstherapie und manuelle Medizin
• Diagnostisches Procedere
• Epidemiologie und Genetik
• Experimentelle Modelle und Pathophysiologie

• Kopfschmerz
• Neuropathischer Schmerz
• Palliativmedizin
• Pflegewissenschaft
• Prävention
• Psychologische Verfahren
• Muskuloskelettale Schmerzen
• Schmerz bei Kindern und 
 im Alter
• Tumorschmerz
• Fortbildungsakademie
• Varia
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